
Weitere Informationen zum Projekt

„Boule in Schleswig-Holstein“

gibt es im Internet unter

www.boule-in-schleswig-holstein.de

4. Auflage – 2020
Gestaltung Inga und Manfred Habenicht – © www.ingafoto.de

Das Boule-in-
Schleswig-Holstein-Turnier

Einmal im Jahr veranstaltet „Boule in
Schleswig-Holstein“ ein großes Turnier an
jährlich wechselnden Orten.

Im Jahr 2016 fand das Turnier in Burg/Dithm.
statt, 2017 in Viöl, 2018 in Lockstedt (auf Rasen),
2019 in Idstedt und 2020 in Norderstedt. 2021
werden wir an die Nordseeküste zu einem Tur-
nier einladen.

Die Turniere von Boule in Schleswig-Holstein sol-
len dem Kennenlernen der Boulespieler unter-
einander und dem Spaß am Spiel dienen.

Getreu unserem Motto:

„Wir möchten Boule spielen, Turniere ausrich-
ten, Spaß haben und am Ende des Tages fröh-
liche Gesichter bei allen „Boulisten“ sehen.“

Spielen fürs Erlebnis und nicht fürs Ergebnis!

Alle Boulevereine und Spielgemeinschaften aus
Schleswig-Holstein sollen sich durch die Informa-
tionen auf unserer Internetseite gegenseitig ein-
laden können, miteinander Boule spielen und
dadurch Spaß an der Begegnung, am gemeinsa-
men Spiel und am sportlichen Wettkampf ha-
ben.

Wir möchten durch unser Projekt und in enger
Kooperation mit dem Pétanque Verband Nord
den Boule- und Pétanquesport in Schleswig-Hol-
stein fördern und in der Öffentlichkeit bekannter
machen.

Wir möchten den Vereinen und Spielgemein-
schaften helfen, durch unsere Initiative neue
Mitglieder für den Boule- und Pétanquesport zu
gewinnen.

Hinweis:

Boule in Schleswig-Holstein verfolgt keinerlei kom-
merzielle Absichten. Eine Teilnahme an unserem Pro-
jekt und eine Veröffentlichung auf unserer Präsenta-
tionsplattform sind für die Boulevereine und Spielge-
meinschaften kostenlos und an keinerlei Vorausset-
zungen gebunden. Durch die Teilnahme an dem Pro-
jekt wird keine Mitgliedschaft in einer Organisation,
einem Verein oder einem Verband begründet oder
berührt.

Unser Angebot an alle 
Boulevereine!

Allen Boulevereinen und jeder Spielge-
meinschaft bieten wir an, sich auf unserer
Internetseite vorzustellen und ihre Spiel-
und Trainingstage, sowie ihre Turniere und
Veranstaltungen allen interessierten Boule-
spielern kostenlos bekannt zu machen.

www.boule-in-schleswig-holstein.de

Die Internetseite für den
Boule- und Pétanquesport

in Schleswig-Holstein!
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Boulevereine
und Spielgemeinschaften

Über 125 Boulevereine und Spielgemein-
schaften aus Schleswig-Holstein werden auf
unserer Internetseite vorgestellt.

Dabei werden die wichtigsten Informationen zu
den Vereinen/Spielgemeinschaften angegeben.
Die genaue Lage, die Ansprechpartner und die
Kontaktmöglichkeiten werden genannt. Die An-
zahl der Bahnen und die Größe der Anlage wird
genau beschrieben. Besonderheiten, die die
Bouleanlagen auszeichnen, werden aufgeführt.

Ein Auszug aus Google-Maps zeigt die genaue
Lage an und ein Foto der Anlage runden die In-
formationen über den Bouleverein oder die
Spielgemeinschaft ab.

www.boule-in-schleswig-holstein.de

Quelle: Google-Maps

Bouleplätze
und Bouleanlagen

Es gibt in Schleswig-Holstein über 350
Bouleplätze! Davon haben wir bereits 335
auf unserer Internetseite erfasst.

Beispiel einer Bouleplatzbeschreibung

Dabei werden, soweit bekannt, die genaue Lage,
die Beschreibung der öffentlichen oder vereins-
eigenen Bouleanlagen, ihre Besonderheiten so-
wie ein Link zu Google-Maps genau angegeben.

Vereinseigene Bouleanlagen werden besonders
gekennzeichnet.

www.boule-in-schleswig-holstein.de

Ein Foto von jeder Bouleanlage gibt einen ge-
nauen Eindruck wieder, wie es vor Ort aussieht.

Bouleturniere
und Meisterschaften

Zwischen 120 und 180 Turniere, alle Lan-
desmeisterschaften sowie der Ligaspielbe-
trieb des PV Nord sind jedes Jahr auf
unserer Internetseite gelistet.

Dabei werden, soweit bekannt, die Turniere mit
Tag, Ort, Zeit, Modus, Meldeanschrift und Be-
sonderheiten genau beschrieben. Die Einladung
des Veranstalters wird als Foto und zum Down-
load für alle Besucher auf unserer Internetseite
eingestellt.

Nach den Turnieren werden, soweit sie uns mit-
geteilt wurden, die Ergebnislisten und die Sieger
der Turniere, Meisterschaften und Ligaspiele mit
Foto veröffentlicht.

www.boule-in-schleswig-holstein.de
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